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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft das Kochen von Nah-
rungsmitteln. Genauer ausgedrückt, betrifft diese Er-
findung Verbesserungen in Vorrichtungen und Ver-
fahren, die das Gebiet von Frittieren betreffen.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Frittieren, oder Kochen durch Eintauchen in 
sehr heißes Öl oder geschmolzenes Fett, ist seit lan-
gem als eine Art zum schnellen Kochen von Nah-
rungsmitteln bekannt gewesen. Frittierverfahren las-
sen gewöhnlich zu, dass das Innere der gekochten 
Nahrungsmittelprodukte seine natürliche Feuchtig-
keit oder Saftigkeit behält. Gleichzeitig können Frit-
tierverfahren den Außenflächen der Nahrungsmittel-
produkte eine Knusprigkeit und einen attraktiven Ge-
schmack verleihen. Die Knusprigkeits- und Ge-
schmackseigenschaften werden oft durch die Ver-
wendung auf Mehl basierender Ausbackteige 
und/oder Panierungen verbessert.

[0003] Ein Aspekt von Frittieren, dem viel Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde, ist die Ausrüstung gewe-
sen, die zum Enthalten und Gestalten der Nahrungs-
mittelprodukte verwendet wurde, wenn diese in dem 
heißen Öl gekocht werden. Oft werden die Nahrungs-
mittelprodukte in ein korbartiges Gerät zum Eintau-
chen in das Kochmedium gelegt. Das US-Patent Nr. 
3,279,353 zum Beispiel zeigt einen Nahrungsmittel-
haltekorb mit perforierter Wand und ringförmigem 
Aufbau. Der Korb bildet einen allgemein U-förmigen 
Kanal, der ausgelegt ist, um im wesentlichen bis zu 
seiner Oberkante mit Nahrungsmitteln oder Produk-
ten wie zum Beispiel Hühnchenteilen gefüllt zu wer-
den. Die durch das Patent beschriebene Vorrichtung 
ist nicht zum Formen der Nahrungsmittelprodukte 
ausgelegt, während sie gekocht werden.

[0004] Es sind einige Patente erteilt worden, die 
sich auf das Formen von Nahrungsmittelprodukten 
während Frittieren derselben beziehen. Die US-Pa-
tente der Nummern 4,173,926 und 4,535,688 bezie-
hen sich beide auf das Kochen von Tortillas durch 
Eintauchen in heißes Öl. Das Patent '926 lehrt, eine 
einzelne Tortilla zu einer Pastetenhüllenform zu for-
men. Das Patent '688 lehrt, eine einzelne Tortilla zu 
einer Schalenform zu formen. In beiden Fällen wird 
das Formen einer einzelnen Tortilla mit einer Form er-
reicht, die sowohl untere als auch obere Oberflächen 
der Tortilla berührt, um die gewünschte Form zu er-
zielen.

[0005] Das US-Patent Nr. 4,542,685 beschreibt 
eine Vorrichtung, in die ein Trichterkuchenausback-
teig während eines Frittiervorgangs gegossen wird. 
Es ist offenbart, dass der Ausbackteig auf einen fes-

ten Bodenteil einer flachen Pfanne auftrifft und dann 
in dem Frittieröl aufgeht. Die in diesem Patent be-
schriebene Vorrichtung kann Ablassöffnungen in ih-
rem Boden aufweisen. Das Patent lehrt jedoch, dass 
die große Mehrheit des Bodenteils solide sein muss, 
damit der gegossene Ausbackteig zum Bilden einer 
einheitlichen Masse auf den Bodenteil auftreffen 
kann.

[0006] GB 1,078,899 offenbart einen ringförmigen 
Behälter zum Beispiel aus Weißblech oder Alumini-
um oder Aluminiumlegierung, der überall durch klei-
ne Perforierungen perforiert ist. Der Behälter soll zum 
Kochen von Reiskörners geeignet sein.

[0007] Patent Abstracts von Japan 61173754 be-
schreibt einen krapfenförmigen Metallgitterkorb, der 
zum Braten von Reis verwendet werden kann.

[0008] US 4,859,478 lehrt Verdichtung von gehak-
tem Tintenfisch in einer ringförmigen Form. Das Pro-
dukt behält seine Ringform aufgrund einer hohen Ko-
häsion des Oberflächenproteins jedes Tintenfisch-
stücks.

[0009] Der Stand der Technik schafft kein Mittel für 
das gleichzeitige Kochen und Formen eines einheitli-
chen Nahrungsmittelprodukts, das aus Nahrungsmit-
telartikeln wesentlicher Dicke, wie zum Beispiel Mee-
resfrüchteartikeln, Fleischstücken in Bissgröße, Ge-
müsestücken und dergleichen hergestellt wird.

[0010] Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, Verfah-
ren und Vorrichtungen zum Kochen einer Mehrzahl 
einzelner Nahrungsmittelstücke wesentlicher Dicke 
zu schaffen.

[0011] Es ist eine andere Aufgabe dieser Erfindung, 
Verfahren und Vorrichtungen zum Zubereiten einer 
zusammenhängenden einheitlichen Portion eines 
Nahrungsmittels zu schaffen, die aus einer Mehrzahl 
einzelner Nahrungsmittelstücke wesentlicher Dicke 
aufgebaut wird.

[0012] Es ist noch eine andere Aufgabe dieser Erfin-
dung, Verfahren und Vorrichtungen zum gleichzeiti-
gen Kochen einer Mehrzahl einzelner Nahrungsmit-
telstücke und Formen derselben zu einer zusammen-
hängenden einheitlichen Nahrungsmittelportion zu 
schaffen.

[0013] Diese und andere Aufgaben und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden 
Beschreibung betrachtet in Verbindung mit den bei-
gefügten Zeichnungen deutlich werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Die vorliegende Erfidung betrifft ein Verfah-
ren zum Zubereiten einer vereinheitlichten Portion ei-
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nes in Ausbackteig gekochten Nahrungsmittels, das 
umfasst: Bereitstellen mehrerer Stücke eines zu ko-
chenden Nahrungsmittels; Beschichten jedes Stücks 
mit einem ausdehnbaren Ausbackteig; Eintauchen 
der beschichteten Stücke in einer Form in ein Frittier-
medium zum Kochen des Nahrungsmittels, Ausdeh-
nen des Ausbackteigs und Verbinden der mit Aus-
backteig beschichteten Stücke zu einem geformten 
Nahrungsmittelprodukt, das die Form der Form re-
flektiert; und Entfernen des geformten Nahrungsmit-
telprodukts aus dem Frittiermedium und der Form.

[0015] Während die Nahrungsmittelartikel direkt vor 
Frittieren gemäß der vorliegenden Erfindung zuberei-
tet und gekocht werden können, ist es oft vorteilhaft, 
einige Schritte bereits lange vor dem Frittiervorgang 
auszuführen. So können die mehreren Nahrungsmit-
telstücke mit Ausbackteig beschichtet und/oder pa-
niert und dann eingefroren werden, entweder roh 
oder teilgekocht. Zu einem späteren Zeitpunkt kön-
nen die gefrorenen oder aufgetauten Stücke in eine 
Form gemäß dieser Erfindung gelegt und mit einem 
dünnen Ausbackteig oder Wassernebel besprüht 
werden, um ihre Aneinanderbindung zu vereinfa-
chen. Sie können dann frittiert werden, wodurch ein 
einheitlich geformtes Nahrungsmittelprodukt gemäß
der vorliegenden Erfindung erzeugt wird. Dieser An-
satz von "Gefrierschrank zu Fritteuse" wird beson-
ders nützlich vor dem Hintergrund des Nahrungsmit-
tel-Servicegewerbes sein.

[0016] Die Form ist vorteilhafter Weise eine Frittier-
kochgefäßbaugruppe, die einen allgemein U-förmi-
gen Kanal aus flachem Metall aufweist, und mit Öff-
nungen und mit einem Griff und Schaber aufgebaut 
ist. Die Öffnungen (durch Zulassen von Durchfluss) 
und der Griff (durch Vereinfachen des Schüttelns von 
Nahrungsmittelartikeln von den Innenwänden des 
Gefäßes) sowie der Schaber (durch Lösen von Nah-
rungsmittelartikeln, die an den Innenwänden des Ge-
fäßes anhaften können) sind aufgebaut, um schnel-
les Wärmeabsenken bereitzustellen, indem sie Un-
tertauchen und schnellen Frittiermediumkontakt um 
die Nahrungsmittel in der Kochgefäßbaugruppe er-
möglichen. Die Kochgefäßbaugruppe ist ferner mit 
formbegrenzenden Mitteln zum Formen von in der-
selben zu frittierenden Nahrungsmittelartikeln konfi-
guriert.

[0017] Die Kochgefäßbaugruppe der Erfindung be-
steht vorzugsweise aus Edelstahlplatte mit darin ge-
bohrten Löchern. In der Kochgefäßbaugruppe der Er-
findung bilden die Öffnungen von 30 bis 90 Prozent 
der Bodenfläche des allgemein U-förmigen Kanals, 
und der allgemein U-förmige Kanal ist vorzugsweise 
ringförmig und weist einen flachen Boden auf. Das 
formbegrenzende Mittel der Kochgefäßbaugruppe 
der Erfindung weist vorzugsweise vertikale Wände 
des allgemein U-förmigen Kanals auf und kann zu-
sätzlich einen Deckel auf dem allgemein U-förmigen 

Kanal aufweisen.

[0018] Ein Beispiel einer durch den erfindungsge-
mäßen Prozess hergestellten vereinheitlichten Nah-
rungsmittelportion ist Garnele-Tempura angeordnet 
in Form eines Rings.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Die Erfindung ist im Folgenden unter Ver-
wendung der in den Zeichnungen gezeigten Ausfüh-
rungsformen detaillierter beschrieben und erklärt. Die 
beschriebenen und gezeichneten Merkmale, in ande-
ren Ausführungsform der Erfindung, können einzeln 
oder in bevorzugten Kombinationen verwendet wer-
den. Die vorhergehenden und andere Aufgaben, 
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der 
folgenden spezielleren Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung deutlich wer-
den, wie sie in den beigefügten Zeichnungen darge-
stellt ist, in denen Bezugsziffern sich in den gesamten 
unterschiedlichen Ansichten auf die gleichen Teile 
beziehen. Die Zeichnungen sind nicht unbedingt 
maßstabsgerecht, wobei der Schwerpunkt stattdes-
sen auf die Darstellung der Prinzipien der Erfindung 
in einer deutlichen Weise gesetzt wurde.

[0020] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht von 
gekochten Garnelen in Ausbackteig, die miteinander 
zu einem Ring gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung verbunden sind;

[0021] Fig. 2 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
nes Korbs gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0022] Fig. 3 ist eine Schnittseitenansicht eines 
Korbs gemäß der vorliegenden Erfindung entlang Li-
nie 3-3 von Fig. 2;

[0023] Fig. 4 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
ner Korbkochgefäßbaugruppe mit Griff, Haken und 
Deckel gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 5 ist eine Schnittseitenansicht einer 
Kochgefäßbaugruppe gemäß der vorliegenden Erfin-
dung entlang Linie 5-5 von Fig. 4, die einen Korb mit 
einem Griff, einem Haken und einem Deckel vorge-
sehen an ihrem Platz zeigt;

[0025] Fig. 6 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
nes Schabers gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 7 ist eine Schnittansicht eines Schabers 
gemäß der vorliegenden Erfindung entlang Linie 7-7 
von Fig. 6;

[0027] Fig. 8 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
ner Kochgefäßbaugruppe gemäß der vorliegenden 
Erfindung, die einen Schaber an seinem Platz in ei-
nem Korb zeigt;
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[0028] Fig. 9 ist eine Schnittseitenansicht einer 
Kochgefäßbaugruppe gemäß der vorliegenden Erfin-
dung entlang Linie 9-9 von Fig. 8, die einen Schaber 
an seinem Platz in einem Korb zeigt;

[0029] Fig. 10 ist eine perspektivische Bodensicht 
eines Korbs mit Griff und Haken gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0030] Fig. 11 ist eine perspektivische Bodenan-
sicht eines herzförmigen Korbs gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0031] Fig. 12 ist eine Schnittseitenansicht eines 
Korbs mit Rundboden gemäß der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0032] Fig. 13 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Doppelkorbs mit Griff und Haken gemäß der vor-
liegenden Erfindung.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0033] Die folgende Terminologie wird in Verbin-
dung mit der Beschreibung und Beanspruchung der 
vorliegenden Erfindung verwendet:  
"Frittieren" ist der Prozess des Eintauchens eines 
Nahrungsmittelprodukts in ein Frittiermedium zum 
Kochen desselben. Ein "Frittiermedium" ist Öl, Fett 
oder andere solche Flüssigkeiten, die auf eine zum 
Kochen von darin eingetauchten Nahrungsmitteln 
geeignete Temperatur erhitzt sind.

[0034] Ein "Kochgefäß" ist eine Struktur, die einen 
Nahrungsmittelartikel während eines Kochvorgangs 
absondern kann. Im vorliegenden Kontext kann zum 
Beispiel ein mit Öffnungen versehenes Metallgefäß
zum Trennen von Garnelen in Ausbackteig aus dem 
Öl verwendet werden, in dem sie zu kochen sind, 
während weiterhin zugelassen wird, dass das Öl Zu-
gang zu den Garnelen zum Kochen derselben hat. 
Der Ausdruck "Kochgefäßbaugruppe" bedeutet das 
Kochgefäß mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel Griffen, 
einem Deckel oder Oberteil, Haken, Beinen oder 
Ständern, und andere solche Merkmale, wie sie bei 
der Verwendung des Kochgefäßes auftreten oder 
diese erleichtern. Der Ausdruck "Öffnung" bedeutet 
eine Lücke, durch die Öl sich in das Kochgefäß hinein 
und aus diesem heraus bewegen kann. In den bevor-
zugten Ausführungsformen der Erfindung sind die 
Öffnungen Löcher in der Metallplatte, die das Koch-
gefäß aufbaut.

[0035] "Schnelles Wärmeabsenken" kennzeichnet, 
schnelles Untertauchen des Kochgefäßes und 
schnellen Frittiermediumkontakt um das Nahrungs-
mittel in der Kochgefäßbaugruppe zuzulassen.

[0036] "Formbegrenzendes Mittel" umfasst hier die 
Teile des Kochgefäßes, die dem zu kochenden Nah-

rungsmittelprodukt Form verleihen. Das formbe-
grenzende Mittel umfasst daher die vertikalen Wände 
des Kochgefäßes und kann einen Deckel einschlie-
ßen. Ein anderer Aspekt des formbegrenzenden Mit-
tels sind die zu formenden Nahrungsmittelstücke. 
Wenn zum Beispiel ein durch Frittieren zu kochendes 
Nahrungsmittelprodukt Garnelen in Ausbackteig dar-
stellt, wobei das Kochgefäß ein allgemein U-förmiger, 
zu einem Ring geformter Kanal ist, werden die Gar-
nelen durch die Wände des Gefäßes zu einem Ring 
geformt werden.

[0037] Der Ausdruck "allgemein U-förmiger Kanal", 
wie er hier verwendet wird, bezieht sich auf ein Ele-
ment mit einem Querschnitt, der allgemein dem 
Buchstaben "U" ähnelt. Das heißt, der Querschnitt 
hat eine Breite, die den Boden des "U" begrenzt und 
eine Tiefe, die die Seiten des "U" begrenzt. Dieses 
Element bildet einen Kanal, da seine Länge im we-
sentlichen größer als seine Breite ausgebildet ist. Die 
Breite und die Länge des Kanals müssen ausrei-
chend groß sein, um formbegrenzende Mittel für ein 
Nahrungsmittelprodukt bereitzustellen, das in einem 
Gefäß mit dem allgemein U-förmigen Kanal gekocht 
wird. Zum Beispiel würde zum Kochen von Nah-
rungsmittelstücken mit einer Dicke von 0,5 Zoll mal 
einer Länge von 2 Zoll die Breite eines ringförmigen 
Kanals vorzugsweise in einem Bereich von 3 bis 5 
Zoll liegen. Wesentlich kleinere Breiten als 3 Zoll wür-
den nicht zulassen, dass eine ausreichende Menge 
Nahrungsmittelstücke zum Bilden eines zusammen-
hängenden Rings miteinander verbunden werden. 
Wesentlich größere Breiten als 5 Zoll würden zu ei-
nem Ring führen, der zu groß ist, um sich selbst zu 
tragen. Die Länge des Kanals trägt mehr zur Ästhetik 
des einheitlichen Nahrungsmittelprodukts als zur 
strukturellen Integrität des einheitlichen Nahrungs-
mittelprodukts bei. Eine zu kurze Länge würde zu ei-
ner unattraktiven Erscheinung führen; eine zu lange 
Länge würde auch unattraktiv sein und könnte unter 
fehlender struktureller Integrität leiden. In dem Fall ei-
nes Kanals mit einer Breite von 3 Zoll würden Längen 
von 9 bis 21 Zoll am attraktivsten sein; für eine Breite 
von 5 Zoll würden Längen von 10 bis 30 Zoll am at-
traktivsten sein. Wenn der Kanal in Form eines Rings 
vorliegt, würden diese Breiten in der Mitte zwischen 
den inneren und äußeren Rändern des Kanals ge-
messen werden. Die Tiefe des Kanals muss ausrei-
chend groß sein, um Zusammenfügung einer ausrei-
chenden Menge von Nahrungsmittelstücken zum Bil-
den eines zusammenhängenden Rings zu ermögli-
chen. Zum Beispiel würden mit Nahrungsmittelstü-
cken von 0,5 bis 2 Zoll Tiefen von 5 bis 9 Zoll optimal 
sein. Der allgemein U-förmige Kanal liefert den 
Raum, in dem das Kochen stattfindet.

[0038] Eine Aufgabe des Frittierverfahrens der vor-
liegenden Erfindung ist die Zubereitung einer verein-
heitlichten Portion eines Nahrungsmittels, das nor-
malerweise in Stücken vorliegt. Zum Beispiel können 
4/13



DE 699 18 060 T2    2005.07.07
als Garnele-Tempura zu servierende einzelne Garne-
len in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfin-
dung miteinander in einem ansehnlichen Ring ver-
bunden werden, wie schematisch in Fig. 1 gezeigt 
ist. In Fig. 1 sind einzelne Garnelen 10 miteinander 
zum Bilden eines Rings 11 verbunden.

Die Vorrichtung

[0039] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines bevorzugten 
korbartigen Kochgefäßes gemäß der vorliegenden 
Erfindung. Der Korb von Fig. 2 besteht aus flachem 
Metall. Fig. 3 zeigt eine Schnittseitenansicht entlang 
Linie 3-3 von Fig. 2 des selben Kochgefäßes. Wie in 
Fig. 3 gezeigt ist, nimmt das Kochgefäß die Form ei-
nes Korbs 40 an mit einem Innenraum 21 mit flachem 
Boden, einer Außenfläche 25 mit flachem Boden, ei-
ner im wesentlichen vertikalen Außenwand 22, und 
einem inneren Ring 42 mit im wesentlichen vertikalen 
Wänden 23. Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht 
des selben Korbs 40. In Fig. 2 sind Öffnungen 41
sichtbar. Es wird festgestellt, dass der innere Ring 42
keine Öffnungen aufweist.

[0040] Fig. 12 zeigt eine Schnittseitenansicht eines 
Kochgefäßes gemäß der vorliegenden Erfindung, 
das die Form eines Korbs 70 annimmt, mit einem 
Rundboden 75, einer Außenwand 72, die an ihrem 
Boden nach innen gekrümmt ist, und einem inneren 
Ring 74 mit einer Innenwand 73, die an ihrem Boden 
nach außen gekrümmt ist. In Fig. 12 sind Öffnungen 
41 sichtbar. Es wird festgestellt, dass die Wand 73
des inneren Rings 74 Öffnungen aufweist.

[0041] Die vertikalen Elemente des allgemein U-för-
migen Kanals können die gleiche oder eine unter-
schiedliche Konfiguration aufweisen. Sie müssen 
sich nicht in einem rechten Winkel von dem horizon-
talen Element erstrecken. Wenn beide vertikalen Ele-
mente des U-förmigen Kanals sich bei rechten Win-
keln von dem horizontalen Element erstrecken, wie in 
den Fig. 3 und Fig. 12, werden die inneren und äu-
ßeren Kochgefäßwände konisch sein. Die vertikalen 
Elemente der U-förmigen Kanals müssen jedoch 
eine ausreichend vertikale Komponente zum Liefern 
einer Wand haben, um darin zu kochende Nahrungs-
mittelartikel einzuschließen. Eine beabsichtigte Vari-
ation (nicht gezeigt) weist die Innenwand nach innen 
abgewinkelt auf, in welchem Fall der Mittelteil des 
Kochgefäßes eine kegelstumpfförmige Konfiguration 
hat. Das horizontale Element des U-förmigen Kanals 
kann nach unten gerundet sein, wie in Fig. 12. Es 
wird jedoch oft einen flachen Boden bilden, wie in 
Fig. 3.

[0042] Fig. 13 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Doppelkochgefäßes gemäß der vorliegenden Er-
findung. Diese Ausführungsform nimmt die Form ei-
nes Korbs 80 an, mit einer Öffnungen aufweisenden 
Außenwand 82, einer Öffnungen aufweisenden Zwi-

schenwand 84, und einem inneren Ring 86. Wie im 
Folgenden detaillierter erklärt ist, liefert diese Konfi-
guration zusätzliche Flexibilität bei der Zubereitung 
von vereinheitlichten Portionen von Nahrungsmittel-
artikeln.

[0043] Eine Kochgefäßbaugruppe der vorliegenden 
Erfindung muss aus einem Material hergestellt wer-
den, das den bei Frittieren auftretenden hohen Tem-
peraturen standhalten kann. Das Material muss auch 
für Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet sein, und 
muss gründlich zwischen Verwendungen gereinigt 
werden können. Für den Aufbau von Kochgefäßbau-
gruppen der vorliegenden Erfindung geeignete Mate-
rialien umfassen Edelstahle, insbesondere Gütegra-
de derselben wie zum Beispiel Edelstahl Nummer 
304. Besonders bevorzugt zum Herstellen der Koch-
gefäße ist vorgestanzte Edelstahlplatte der Nummer 
304. Es ist beabsichtigt, dass eine Kochgefäßbau-
gruppe der vorliegenden Erfindung vollständig oder 
teilweise aus anderen Materialien als Edelstahl her-
gestellt werden könnte, wie zum Beispiel Aluminium 
beschichtet mit einem Hochtemperaturteflon.

[0044] Bodenöffnungen 41 bilden einen wichtigen 
Teil der vorliegenden Erfindung. Beim Betrieb des 
Korbs, wobei Garnele-Tempura als ein Beispiel ge-
nommen werden soll, müssen die Garnelen schnel-
len direkten Kontakt mit dem Öl haben, damit der 
Tempura-Ausbackteig sich richtig ausdehnt und die 
Garnelen zu einem ansehnlichen Ring vereint. Um 
dies zu erreichen, müssen im Boden des Korbs aus-
reichende Öffnungen vorhanden sein, so dass, wenn 
der Korb in das Öl eingetaucht wird, Öl schnell durch 
diese Öffnungen hindurchgeht, während der Tempu-
ra-Ausbackteig zuerst fest wird und die Garnelen zu 
dem Ring geformt werden. Öffnungen an der Seite 
und an dem oberen Teil des Korbs fördern freien 
Fluss von Öl um die Garnelen, während sie gekocht 
werden.

[0045] Der vorliegenden Erfindung zufolge ist das 
Kochgefäß oder der Korb konfiguriert, um ein schnel-
les Wärmeabsenken für die frittierten Nahrungsmit-
telartikel bereitzustellen. Schnelles Wärmeabsenken 
wird durch schnelles Eintauchen eines Korbs er-
reicht, der ausreichenden Öffnungsraum durch seine 
Boden- und Seitenwände aufweist, um schnellen 
Frittiermediumkontakt um das frittierte Nahrungsmit-
tel zuzulassen.

[0046] Der Boden des Kochgefäßes sollte ausrei-
chende Öffnungen aufweisen, um das in dem vorher-
gehenden Absatz beschriebene Ziel zu erreichen. Zu 
wenige und/oder zu kleine Öffnungen würden zu ei-
nem Kochgefäß führen, das keinen ausreichend 
schnellen direkten Ölkontakt zulassen könnte. Zu 
viele und/oder zu große Öffnungen würden die Be-
hälterfunktion des Kochgefäßes aufweisen [sic]. Die 
Öffnungen bilden von 30 bis 90 Prozent der Boden-
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fläche des Kochgefäßes. Die Öffnungen werden vor-
zugsweise in ihrer Größe von 0,25 bis 0,27 Zoll rei-
chen. Während die Öffnungen gewöhnlich kreisför-
mig sein werden, können sie als Schlitze oder andere 
Formen konfiguriert werden.

[0047] Beim Verwenden einer Kochgefäßbaugrup-
pe der vorliegenden Erfindung in der Betriebsart "Ge-
frierschrank zu Fritteuse" – das heißt, Kochen gefro-
rener oder teilweise aufgetauter Nahrungsmittelstü-
cke, die in dem Korb angeordnet und mit einer dün-
nen Ausbackteiglösung oder Wassernebel zum Ver-
einfachen von Bindung besprüht wurden ist es erfor-
derlich, "schnelles Wärmeabsenken" zu erreichen, 
um die Stücke zu einer attraktiven und vollständig ge-
kochten zusammenhängenden vereinheitlichten Por-
tion wie zum Beispiel einem Ring zu verschmelzen.

[0048] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Korbs mit Griff 45, Haken 47 und Deckel 30 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung. Der Deckel 30 weist 
seinen eigenen Griff 31 auf. Der Kochgefäßgriff 45
wird verwendet, um den Korb in Kochöl zu platzieren 
und ihn aus dem Öl in einer konventionellen Weise zu 
entfernen. Der Griff 45 kann auch zum Schütteln des 
Inhalts des Korbs zu Beginn des Kochvorgangs ver-
wendet werden, wie hier im Folgenden beschrieben 
ist. Der Haken 47 wird zum Vereinfachen von Aufhän-
gung des Korbs an der Fritteuse, wenn dieser nicht 
im Öl ist, in einer konventionellen Weise verwendet. 
Der Deckel kann gemäß der vorliegenden Erfindung 
zum Erhalten eines größeren Ausmaßes von Kontrol-
le über die Formung des vereinheitlichten Nahrungs-
mittelprodukts verwendet werden, wie im folgenden 
beschrieben ist. Fig. 5 zeigt eine Schnittseitenan-
sicht der Kochgefäßbaugruppe von Fig. 4 entlang Li-
nie 5-5 von Fig. 4.

[0049] Fig. 10 zeigt eine perspektivische Bodenan-
sicht eines Korbs mit Griff und Haken gemäß der vor-
liegenden Erfindung. Wie in den Fig. 2 und Fig. 10
dargestellt ist, muss der Mittelring 42 keine Öffnun-
gen aufweisen. Während dieser Teil des Kochgefä-
ßes Öffnungen aufweisen kann, ist festgestellt wor-
den, dass Perforierungen in dem Mittelring das ein-
heitliche Kochen solcher Nahrungsmittelprodukte wie 
zum Beispiel Garnelen nicht umfassend verbessern. 
Keine Öffnungen aufweisende Mittelringe sind ge-
mäß der vorliegenden Erfindung bevorzugt, da sie 
eine glatte Oberfläche liefern und die Möglichkeit re-
duzieren, dass das vereinheitlichte Nahrungsmittel-
produkt, zum Beispiel ein Garnelenring, an dieser 
Oberfläche eingefangen wird, wenn es auf die Aus-
stellungsplatte abgesiebt wird.

[0050] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Draufsicht 
einer Schabereinheit 50 mit einem Schaberblatt 51 in 
einer Konfiguration, die zum Gebrauch mit einem er-
findungsgemäßen Korb mit flachem Boden geeignet 
ist. Fig. 7 zeigt eine Schnittansicht entlang Linie 7-7 

des Schabers von Fig. 6.

[0051] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, kann eine Kochge-
fäßbaugruppe gemäß der vorliegenden Erfindung zu-
sammengebaut werden, indem ein Schaber 50 in ei-
nem Korb 40 platziert wird. Fig. 9 zeigt eine Schnitt-
perspektive entlang Linie 9-9 der Korb- und Schaber-
baugruppe von Fig. 8. Der Schaber 50 ist konfigu-
riert, um eine Seite und den Boden des Korbs 40 zu 
berühren. Eine alternative Schaberkonfiguration 
(nicht gezeigt) berührt beide Seiten sowie den Boden 
eines erfindungsgemäßen Korbs mit flachem Boden. 
In noch einer anderen Alternative der Erfindung (nicht 
gezeigt) wird ein Korb mit einem konkaven Boden mit 
einem Schaber versehen, der zum Berühren seiner 
Seiten und seines Bodens konfiguriert ist.

Kochprozedur

[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung werden von etwa 60 bis etwa 
90 Garnelen, vorzugsweise geschält und ohne Darm 
und mit entfernten Schwänzen, mit Mehl vorbestäubt. 
Man kann als eine Vorbestäubung zum Beispiel ge-
bleichtes Weizenmehl verwenden, das Salz, bei Be-
darf Gewürze, getrocknete Zwiebeln und/oder ge-
trockneten Knoblauch enthält. So wenige wie etwa 30 
Garnelen können zum Erzeugen eines hervorragen-
den Rings verwendet werden.

[0053] Die vorbestäubten Garnelen werden in eine 
Korbbaugruppe gelegt, die gemäß den Prinzipien der 
vorliegenden Erfindung hergestellt ist und optimaler-
weise einen Schaber einschließt. Die Garnelen soll-
ten gleichmäßig in den Ring gelegt werden und soll-
ten sich überlappen, wobei sie einander berühren. 
Wenn eine Doppelkorbausführungsform der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird, kann man die Gar-
nelen in beide Ringe legen, um eine vereinheitliche 
Nahrungsmittelportion zu erzeugen, die zwei konzen-
trische Ringe aufweist. Die beiden konzentrischen 
Ringe können zusammen serviert werden, oder sie 
können einfach zum Schaffen getrennter Portionen 
getrennt werden. Alternativ kann man den inneren 
Ring allein zum Zubereiten einer kleineren Portion 
oder den äußeren Ring allein zum Zubereiten einer 
größeren Portion verwenden.

[0054] Eine jegliche auf Mehl basierende Ausback-
teigformulierung kann verwendet werden, solange 
sie sich beim Kochen ausdehnt und dabei hilft, die 
gekochten Nahrungsmittelstücke in der vereinheit-
lichten Portion der Erfindung zusammenzuhalten. Ty-
pische Ausbackteigformulierungen enthalten von 
45–65% gelbes Maismehl und von 30–50% gebleich-
tes Weizenmehl. Sie können ferner zum Beispiel bis 
zu 2% jeweils von Dextrose, Salz, Triebmittel, Molke 
und/oder fettfreier Milch enthalten. Es hat sich als 
vorteilhaft herausgestellt, Ausbackteigformulierun-
gen zu verwenden, die etwas dünner als die sind, die 
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allgemein zum Frittieren einzelner Nahrungsmittel-
stücke verwendet werden würden (das heißt, nicht 
vereinheitlichte Portionen gemäß der vorliegenden 
Erfindung).

[0055] Fünf Pfund einer Ausbackteigmischung wie 
beschrieben werden in einer Gallone von kaltem Lei-
tungswasser innerhalb eines großen Behälters dis-
pergiert. Der die vorbestäubten Garnelen enthalten-
de Korb wird in den die Ausbackteigdispersion ent-
haltenden Behälter bis zu einer Höhe direkt über der 
Oberseite der Garnelen eingetaucht. Der die nun mit 
Ausbackteig beschichteten Garnelen enthaltende 
Korb wird aus dem Ausbackteigbehälter entfernt und 
überschüssige Ausbackteigdispersion wird ablaufen 
gelassen. Ein Deckel kann dann auf den Korb gelegt 
werden, um den Aufbau einer Kochgefäßbaugruppe 
zu vervollständigen.

[0056] Der Korb mit den mit Ausbackteig beschich-
teten Garnelen wird schnell in das Öl eingetaucht, 
das auf eine erhöhte Temperatur, zum Beispiel 
350–360°F erhitzt worden ist. Der Korb wird hoch und 
runter geschüttelt, nachdem er eingetaucht wurde. 
Bezugnehmend auf Fig. 2 dringt das Öl schnell durch 
die Öffnungen ein, wodurch die Garnelen zu dem an-
sehnlichen Ring vereinigt werden. Um dies zu errei-
chen, muss der Boden des Korbs solche Öffnungen 
aufweisen, dass, wenn der Korb schnell ist das Öl ge-
setzt wird, Öl schnell durch diese Löcher sowie ande-
re Löcher wie zum Beispiel Seitenlöcher hindurch-
fließt. Beim Setzen des Korbs in das Öl ist es vorteil-
haft, den Korb etwas zu schütteln, wie oben ange-
führt ist, oder den Korb zu rotieren oder den Korb auf 
andere Weise Bewegung auszusetzen, um jegliche 
Garnelen zu lösen, die am Boden des Korbs anhaften 
können. Zusätzlich oder alternativ wird zum Sicher-
stellen, dass keine Garnelen während Frittieren an 
dem Korb haften geblieben sind, bei Bedarf ein Scha-
ber zum Lösen von Garnelen vom Boden des Korbs 
nach Frittieren verwendet.

[0057] Wie in den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 10 darge-
stellt ist, kann der Korb mit einem Griff und mit kon-
ventionellen Beinen oder Stützen und anderen An-
hängen versehen werden, die zum Aufhängen des 
Korbs geeignet sind, wenn er sich nicht in dem hei-
ßen Öl befindet, und zum Handhaben des Korbs und 
Deckels.

[0058] Manchmal können die Garnelen am Boden 
des Korbs festkleben. Wenn dies geschieht, wird der 
Korb mittels eines Griffs geschüttelt oder rotiert, um 
das Nahrungsmittel zu lösen. Nach Frittieren kann 
ein Schaber um den Korb rotiert werden, um so jegli-
che Garnelen abzubrechen, die lose vom Boden des 
Korbs festgesetzt sind. Während Frittieren dehnt sich 
der Tempura-Ausbackteig aus und vereinigt jede ein-
zelne Garnele zu den ansehnlichen Ringen.

[0059] Nachdem die Garnelen 2 ½ bis 3 Minuten 
lang frittiert wurden, abhängig von der Größe der 
Garnelen und der Dicke des Ausbackteigs, wird der 
Korb aus dem heißen Öl allgemein unter Verwen-
dung eines Griffs entfernt. Ein isolierter Handschuh 
sollte zum Handhaben des Griffs und des Deckels an 
diesem Punkt verwendet werden. Überschüssiges Öl 
wird aus der Baugruppe ablaufen gelassen, der De-
ckel wird entfernt und der Korb wird über einer fla-
chen Oberfläche (Blechpfanne, Schneidbrett oder 
dergleichen) umgedreht. Die offene Seite des Korbs 
wird gegen die flache Oberfläche geschlagen, wobei 
der Garnelenring auf diese fallen gelassen wird. 
Wenn erforderlich, kann eine Gabel oder der Schaber 
zum Lösen eines jeglichen anhaftenden Bereichs 
verwendet werden. Es wird dann eine Servierplatte 
über den Garnelenring gelegt, die Platte und die fla-
che Oberfläche werden umgedreht, die flache Ober-
fläche wird entfernt und eine Soßenschale wird in die 
Mitte des Rings gestellt, wodurch ein servierfertiger 
einheitlicher Garnele-Tempura-Ring geschaffen wird.

[0060] Der Garnelenring kann wie gewünscht gar-
niert werden, möglicherweise mit einer Glasierung. 
Einzelne Garnelen werden einfach aus dem darge-
botenen Garnelenring herausgebrochen. Dieses Ge-
richt kann als eine Vorspeise verwendet, für eine An-
zahl von Leuten serviert, oder kann einer Person als 
ein Hauptgericht serviert werden.

[0061] Der vorliegenden Erfindung zufolge werden 
die Garnelen einheitlich gekocht und in einer attrakti-
ven Weise dargeboten, um so den Anreiz des Nah-
rungsmittels zu erhöhen. Das Verfahren ist gut auf 
sogenannten Fast-Food-Service sowie Institutions-
service anwendbar und liefert einfach kontrollierte 
Servierportionen.

[0062] Für Anwendungen "von Gefrierschrank zu 
Fritteuse" können Produkte mit konventionellen Be-
schichtungssystemen, die durch Nahrungsmittelver-
arbeiter zum Erzeugen von gebratenem Gemüse, 
Garnelen, Hühnchenflügeln, Zwiebelringen und der-
gleichen verwendet werden, in dem Ringkorb ver-
wendet werden. In Gebrauch werden sie allgemein 
mit Ausbackteig oder Wassernebel besprüht werden, 
um ihre Bindung zu erleichtern. Die Form wird dann 
oft mit dem Deckel 30 bedeckt, wie in den Fig. 4 und 
Fig. 5 dargestellt ist.

Variationen

[0063] Während die Erfindung durch Bezugnahme 
auf einen Ringaufbau beschrieben worden ist, kann 
der allgemein U-förmige Kanal in anderen Formen 
wie zum Beispiel der Form eines Quadrats, eines 
Dreiecks, eines Pentagons, oder sogar in einer nicht-
geometrischen Form wie zum Beispiel einem Hufei-
sen oder einem Herz angeordnet werden. Fig. 11
zeigt einen Korb 90 dieser Erfindung in der Form ei-
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nes Herzens. Man muss jedoch Maßnahmen treffen, 
um den Korb geeignet zum Verhindern von Anhaften 
des Nahrungsmittels am Boden des Kochgefäßes zu 
schütteln, oder um einen geeignet geformten Scha-
ber bereitzustellen zum Sicherstellen, dass das Nah-
rungsmittel nicht am Boden des Korbs anhaftet.

[0064] Viele verschiedene Arten von Nahrungsmit-
teln können gemäß der vorliegenden Erfindung zube-
reitet werden. Zum Beispiel könnten kleines oder ge-
schnittenes Gemüse, Fleischstücke, Hühnchenflü-
gel, Meeresfrüchtestücke, Teigbälle und dergleichen 
gemäß der vorliegenden Erfindung frittiert werden. 
Bestimmte Rezepte können erfordern, zwei oder 
mehr verschiedene Arten von Nahrungsmitteln zu 
vermischen, wie zum Beispiel ganze kleine Zwiebeln 
und Rindfleischstücke oder anderes Gemüse und 
Meeresfrüchte. Die Doppelkorbausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ermöglicht noch größere Va-
riation in den Nahrungsmittelartikeln, die die verein-
heitlichten Portionen zusammenstellen, welche mit 
der vorliegenden Erfindung erhältlich sind. Ein wich-
tiges Merkmal der vorliegenden Erfindung ist es, 
dass sie eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ko-
chen von Nahrungsmittelartikeln mit Dicken von 0,25 
mal 0,25 Zoll bis 2,5 mal 2,5 Zoll oder sogar größer 
bereitstellt.

[0065] Der Ausbackteig selbst kann eine Variations-
quelle in den vereinheitlichten Nahrungsmittelpro-
dukten liefern, die gemäß den Prinzipien dieser Erfin-
dung zubereitet werden können. Das heißt, der Aus-
backteig kann gefärbt und/oder strukturiert werden, 
um die Erscheinung des vereinheitlichten Nahrungs-
mittelprodukts zu verbessern. Daher würde zum Bei-
spiel eine andere Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung die Verwendung eines herzförmigen Koch-
gefäßes und von rot gefärbtem Ausbackteig beinhal-
ten, um ein besonders für Valentinstag geeignetes 
Nahrungsmittelprodukt zu bilden.

[0066] Während verschiedene spezielle Ausfüh-
rungsformen der Erfindung beschrieben und darge-
stellt wurden, soll deutlich gemacht werden, dass Va-
riationen in den Details der speziell dargestellten und 
beschriebenen Ausführungsformen vorgenommen 
werden können, ohne vom wahren Geist und Umfang 
der Erfindung abzuweichen, wie sie in den anliegen-
den Patentansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Zubereiten einer vereinheitlich-
ten Portion eines in Ausbackteig gekochten Nah-
rungsmittels, das die folgenden Schritte aufweist:  
a) Bereitstellen mehrerer Stücke eines zu kochenden 
Nahrungsmittels;  
b) Beschichten jedes genannten Stücks mit einem 
Ausbackteig;  
c) Eintauchen der beschichteten Stücke in einer 

Form in ein erhitztes Frittiermedium zum Kochen des 
Nahrungsmittels, Ausdehnen des Ausbackteigs und 
Verbinden der mit Ausbackteig beschichteten Stücke 
zu einem geformten Nahrungsmittelprodukt, das die 
Form der Form reflektiert; und  
d) Entfernen des geformten Nahrungsmittelprodukts 
aus dem Frittiermedium und der Form.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Form 
eine Frittierkochgefäßbaugruppe ist, die einen allge-
mein U-förmigen Kanal aus flachem Metall aufweist, 
wobei die genannte Kochgefäßbaugruppe mit Öff-
nungen und mit einem Griff oder Schaber aufgebaut 
ist, und die Kochgefäßbaugruppe weiter mit einem 
formbegrenzenden Mittel aufgebaut ist, um Nah-
rungsmittelteile zu formen, die in der genannten 
Kochgefäßbaugruppe zu frittieren sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Koch-
gefäßbaugruppe mit Öffnungen und mit einem Griff 
aufgebaut ist, wobei die genannten Öffnungen und 
der Griff aufgebaut sind, um schnelles Untertauchen 
und schnellen Frittiermediumkontakt um die Nah-
rungsmittelteile herum bereitzustellen, die in der ge-
nannten Kochgefäßbaugruppe zu frittieren sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem die 
Kochgefäßbaugruppe einen ringförmigen allgemein 
U-förmigen Kanal mit flachem Boden aufweist, der 
aus einer Edelstahlplatte besteht und eine bedeuten-
de Anzahl von Öffnungen in dem genannten Boden 
aufweist.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
bei dem die genannten Nahrungsstücke aus der 
Gruppe ausgewählt werden, die aus Garnelen, 
Hühnchenflügeln, Gemüse, Meeresfrüchten und Mi-
schungen aus diesen besteht.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die ge-
nannten Nahrungsstücke jeweils eine geschälte Gar-
nele ohne Darm darstellen und der genannte Aus-
backteig ein dünner Tempura-Ausbackteig ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die ver-
einheitlichte erzeugte Nahrungsmittelportion Garne-
le-Tempura angeordnet in der Form eines Rings ist.

8.  Frittierkochgefäßbaugruppe, die einen allge-
mein U-förmigen Kanal aus flachem Metall aufweist, 
wobei die genannte Kochgefäßbaugruppe mit form-
begrenzenden Mitteln zum Formen von Nahrungstei-
len, die in der genannten Kochgefäßbaugruppe zu 
frittieren sind, und mit Öffnungen aufgebaut ist, die 
von 30 bis 90 Prozent der Bodenfläche des allgemein 
U-förmigen Kanals bilden, wobei die genannte Koch-
gefäßbaugruppe zusätzlich Griffmittel und/oder 
Schabermittel aufweist.

9.  Kochgefäßbaugruppe nach Anspruch 8, bei 
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der das flache Metall Edelstahl darstellt.

10.  Kochgefäßbaugruppe nach Anspruch 8 oder 
9, bei der der allgemein U-förmige Kanal ringförmig 
ist.

11.  Kochgefäßbaugruppe nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, bei der der allgemein U-förmige Ka-
nal einen flachen Boden aufweist.

12.  Kochgefäßbaugruppe nach Anspruch 8, die 
einen ringförmigen, allgemein U-förmigen Kanal mit 
flachem Boden hergestellt aus Edelstahlplatte auf-
weist, wobei die Öffnungen in die Edelstahlplatte ge-
bohrte Löcher sind.

13.  Kochgefäßbaugruppe nach einem der An-
sprüche 8 bis 12, bei der das genannte formbegrenz-
ende Mittel vertikale Wände des genannten allge-
mein U-förmigen Kanals aufweist.

14.  Kochgefäßbaugruppe nach Anspruch 13, bei 
der das genannte formbegrenzende Mittel zusätzlich 
ein horizontales Element aufweist, das durch ein ver-
formbares Element gebildet wird, welches zum Defi-
nieren eines Deckels auf dem genannten allgemein 
U-förmigen Kanal ausgelegt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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